
Checkliste
 Erstelle ein optimales Newsletter- 
Formular, um deine E-Mail-Liste 

mit hochwertigen Leads 
aufzubauen



Wenn du dir die Zeit nimmst, ein erfolgreiches
Anmeldeformular zu erstellen, kannst du eine 

Steigerung deiner Conversions feststellen!*

500%-ige
*Optinmonster. Case Study. How Escola EDTI Increased 

Conversions by 500% Using Split Testing

Wenn du gerade am Anfang deines E-Mail-Marketings stehst, hast du vermutlich eine 
sehr kleine oder gar keine E-Mail-Liste. Auch wenn dem so sein sollte, lass dich nicht 
stressen. Vermutlich liegt es daran, dass dein Anmeldeformular deine Besucher nicht 
überzeugt und dazu animiert, ihre Daten einzugeben und auf den Button zu klicken.

Wenn du jetzt beginnst, dein 
Anmeldeformular zu erstellen oder 
zu verbessern, denke daran, dass 
du dies tust, weil du besser sein 
möchtest als die anderen da 
draußen. Du möchtest mit E-Mails 
Menschen erreichen und sie zu 
loyalen Kunden kultivieren.

Ich wünsche dir viel Erfolg dabei!

Philipp Zöld
Inhaber von Mailculture 

Jetzt kommt die gute Nachricht. Manchmal ist es nur eine kleine Änderung oder eine 
Ergänzung, die den Unterschied ausmacht. Wenn du weißt, wie ein optimales 
Anmeldeformular aufgebaut ist, ist es einfach, neue E-Mail-Adressen zu sammeln.
Diese Checkliste zeigt dir die grundlegenden Elemente, die deine Besucher davon 
überzeugen, ihre E-Mail-Adresse einzugeben - zusammen mit einigen Beispielen von 
Unternehmern, die es wirklich gut machen.



Inhaltsverzeichnis

1
Überschrift
Die Überschrift ist der wichtigste Teil deines Anmeldeformulars. 
Sie ist das erste, was deine Besucher sehen.
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Beschreibung
In der Beschreibung kannst du dem Besucher weitere
Informationen zum Deal mitgeben.

3
Bildsprache
Die Bildsprache ist äußerst nützlich und lenkt die
Aufmerksamkeit auf das Formular.

4
Formular
Gestalte das Formular so nutzerfreundlich wie möglich, damit
das Ausfüllen des Formulars zum Erfolg führt.

5
Der Button
Der Besucher hat seine Informationen eingegeben und muss 
überzeugt werden, den Button zu drücken.

6
Unter dem Formular
Unterhalb des Formulars überzeugst du alle, die noch 
unschlüssig sind, davon, etwas zu unternehmen.



1 Überschrift

Beispiel: emailmastery.org

Beschreibe klar den großen
Nutzen der Anmeldung.

Verwende in deiner Überschrift nach 
Möglichkeit Zahlen oder Mengen.

Könnte jemand den Zweck der Anmeldung verstehen, wenn er nur deine Überschrift liest?

Ist dein Headline-Schriftart mindestens 18 bis 29 Pixel groß?

Passt deine Überschrift zu deiner Markensprache?

So erstellst du ein optimales 
Newsletter-Anmeldeformular

Die Überschrift ist der wichtigste Teil deines Anmeldeformulars. Sie ist das erste, was 
deine Besucher sehen: Sie muss die Aufmerksamkeit deines Besuchers auf sich ziehen.

Nutze eine Pre-Headline, die genau erklärt, was deine 
Besucher erhalten, wenn sie sich anmelden (z. B. „Kostenlose 

PDF-Checkliste“ oder „4-teiliger Video-Minikurs“)?

Weitere Checkpunkte:

Ein Beispiel für eine einfache, aber effektive Überschrift von emailmastery.org.

https://emailmastery.org/


2 Beschreibung

Hat dein Text Persönlichkeit oder ist er langweilig?

Wenn dein Angebot einen bestimmten Euro-Betrag wert ist oder eine 
bestimmte Anzahl von eBook-Seiten hat, hast du diese Zahl angegeben?

Spricht dein Text den größten Kampf oder den tiefsten Wunsch deiner idealen Abonnenten 
an?

So erstellst du ein optimales 
Newsletter-Anmeldeformular

In der Beschreibung kannst du dem Besucher weitere Informationen darüber geben, 
was ihm den Deal wirklich versüßen wird.

Quelle: krisnetics.com

Weitere Checkpunkte:

Verwende in deiner 
Beschreibung 

Aufzählungszeichen, um 
dem Auge der Leser zu 
helfen, die Vorteile und 

das, was sie erhalten,
schnell zu erkennen.

Ein gutes Beispiel ist der Newsletter von Kristijan Jurčić. Er listet alle Möglichkeiten auf, 
wie du von seinem Newsletter profitieren kannst.

Vermittelst du den den Wert deines kostenfreien Angebots?

Hast du deine Beschreibung kurz, klar und auf den Punkt formuliert?

https://krisnetics.com/krisletter-newsletter-fuer-webseitentipps


3 Die Bildsprache

Wenn du deinen Lead-Magneten nicht visuell darstellen kannst (z. B. wenn es sich um eine
Audiodatei handelt): hast du ein Bild eingefügt, das Emotionen vermittelt? Oder vermittelt es
die Transformation, die sie durch dein Angebot erfahren?

Nutzt du professionelle Bilder (bspw. Stock-Fotos), die zu den Markenfarben passen?

Nutzt du schon visuelle Elemente, die den Blick auf das Anmeldeformular lenken (z. B. 
Pfeile)?

So erstellst du ein optimales 
Newsletter-Anmeldeformular

Die Bildsprache ist das am wenigsten genutzte Element des Newsletter-Formulars, 
aber es ist äußerst nützlich. Damit dein Formular effektiv ist, solltest du ein Bild nutzen.

Quelle: windeln.de

Weitere Checkpunkte:

Wenn dein Bild eine Person zeigt, sollte die Person 
in Richtung des Anmeldeformulars schauen.

Hast du ein Bild von dem beigefügt, was die Abonnenten erhalten werden (z. B. ein Bild 
deines eBooks)?



4 Das Formular

Wenn dein Anmeldeformular auf deiner Website eingebettet ist (z. B. in einem Blogbeitrag), 
ist das Formular in einem Feld mit farbigem Hintergrund untergebracht, damit es sich vom 
Rest der Seite abhebt?

Hast du dein Anmeldeformular auf unterschiedlichen Geräten mit unterschiedlichen 
Betriebssystemen getestet, um sicherzustellen, dass es richtig funktioniert?

Dein Formular 
sollte nur die 
notwendigen 

Informationen 
abfragen. Dabei ist 
nur das Feld für die 

E-Mail-Adresse 
verpflichtend!

Nutze 
Platzhaltertext 

und/oder 
Beschriftungen für 

jedes deiner 
Formularfelder.

Stimmen das Design und die Farbe des Formulars mit dem Rest deiner Website überein?

So erstellst du ein optimales 
Newsletter-Anmeldeformular

Das Formular ist der Dreh- und Angelpunkt bei der Opt-in-Gewinnung. Gestalte es so 
nutzerfreundlich wie möglich, damit das Ausfüllen des Formulars zum Erfolg führt.

Quelle: amyporterfield.com

Weitere Checkpunkte:

Hast du ein Bild von dem beigefügt, was die Abonnenten erhalten werden (z. B. ein Bild 
deines eBooks)?



5 Der Button

Verwendest du Pfeile oder andere Designelemente, die die Aufmerksamkeit auf den Call-to- 
Action-/Abonnieren-Button lenken?

Ist dein Call-to-Action-/Abonnieren-Button groß genug, so dass er aus einer Entfernung
von 2 m noch gut lesbar ist?

Nutze eine 
Kontrastfarbe für 
deinen Call-to- 
Action-Button.

Dein Button-Text sollte den Nutzen 
wiedergeben bzw. was der Besucher 

bekommt (z. B. "Zeigen Sie mir, wie man jetzt 
1K macht!" oder "Sende mir die 7 Schritte!").

Ändert sich das Aussehen deines Buttons, wenn jemand den Mauszeiger darüber bewegt?

So erstellst du ein optimales 
Newsletter-Anmeldeformular

Jetzt ist der entscheidende Moment gekommen: Der Besucher hat seine Informationen 
eingegeben und muss nun überzeugt werden, diesen zu drücken. Sonst passiert nichts!

Quelle: wrike.com

Weitere Checkpunkte:

Ist der Button farblich so gestaltet wie die Buttons auf deiner Website?

Ist der Button auch auf einem mobilen Endgerät groß genug, um ihn einfach mit dem 
Daumen zu klicken?



6 Unter dem Formular

Hast du weitere Website-Siegel oder Vertrauenssiegel, die du hinzufügen kannst?

Hast du eine Datenschutzerklärung in die Fußzeile der Seite eingefügt? 

Verwendest du schon Testimonials unter dem Anmeldeformular?

So erstellst du ein optimales 
Newsletter-Anmeldeformular

Unterhalb des Formulars hast du folgende Möglichkeit: Überzeuge alle, die noch 
unschlüssig sind davon, etwas zu unternehmen. Nutze Elemente, die deine 
Glaubwürdigkeit stärken und Vertrauen aufbauen.

Weitere Checkpunkte:

Um jeden Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit zu zerstreuen, fügt Katrin Hill diverse Logos 
von Orten hinzu, an denen sie schon vorgestellt wurde.

Gib eine Form von
Social Proof an, z. 
B. die Anzahl der 
Abonnenten/Kurs- 
teilnehmer.

Füge unter der "Abonnieren"- 
Schaltfläche eine Spam-Richtlinie ein.

Quelle: katrinhill.com

Nutze "Bekannt 
aus"-Logos unter 
bzw. in der Nahe 
des Anmelde- 
formulars.

https://www.katrinhill.com/


7 Die Bestätigungsseite

Hast du eine Video- oder Screenshot-Anleitung beigefügt?

Hast du die Weichen für deine neue Beziehung mit diesen Abonnenten gestellt, indem du 
sie wissen lässt, was er in Zukunft von dir erwarten kann?

Richte eine Bestätigungsseite ein, 
die dem Interessenten zeigt, was 
er als Nächstes tun muss.

So erstellst du ein optimales 
Newsletter-Anmeldeformular

Die Bestätigungsseite wird oft vergessen. Sie ermöglicht es dir, deinen Interessenten 
Instruktionen zu geben, was sie als nächstes tun können und müssen. Du kannst ihnen 
zudem die Wartezeit mit einer Umfrage oder einem Video verkürzen.

Weitere Checkpunkte:

Quelle: inxmail.de

Erkläre, wie deine Interessenten 
deine E-Mail-Adresse auf die 

Whitelist setzen können.



Hast du eine Video- oder Screenshot-Anleitung beigefügt?

Hast du die Weichen für deine neue Beziehung mit diesen Abonnenten gestellt, indem du 
sie wissen lässt, was er in Zukunft von dir erwarten kann?

Hast du eine Schaltfläche zum Herunterladen deines Lead-Magneten eingefügt oder erklärt, 
wie sie ihn erhalten (bspw. via E-Mail)?

8 Die Dankesseite

Füge eine Schaltfläche zum 
Herunterladen deines Lead-Magneten ein

So erstellst du ein optimales 
Newsletter-Anmeldeformular

Die Dankesseite ist wichtig. Sie ermöglicht dir, deine Besucher zur nächsten Aktion zu 
leiten und klarzustellen, was jetzt passiert.

Weitere Checkpunkte:

Um den Interessenten schnellstmöglich das Starter-Kit zur Verfügung zu stellen, fügt 
Sandra Holze schon auf der Bestätigungsseite den Download-Link ein.

Quelle: sandraholze.com

https://sandraholze.com/


Hast du eine Video- oder Screenshot-Anleitung beigefügt?

Ist deine E-Mail von der Persönlichkeit deiner Marke durchdrungen?

Hast du in deiner E-Mail klar erklärt, wie sie ihren Leadmagneten herunterladen können?

9 Die Welcome Mail

So erstellst du ein optimales 
Newsletter-Anmeldeformular

Egal, ob du deinen Leadmagneten bereits auf der Dankesseite zum Download 
angeboten hast oder nicht, musst du dennoch eine Willkommens-E-Mail senden.

Checkpunkte:

Ein hervorragendes Beispiel für eine Willkommens-E-Mail liefert die Firma Duschbrocken.

Quelle: duschbrocken.de

Hast du dich in der E-Mail vorgestellt?

Teile deinen neuen
Abonnenten mit, was sie
von dir erwarten können.

https://duschbrocken.de/


Was ich tue?
Ich gebe digital orientierten, neugierigen Innovatoren von B2B- und SaaS- 
Unternehmen den Spaß am E-Mail-Marketing zurück.

Wozu?
Damit sie wieder mit Freude und Leichtigkeit das Beste aus ihren E-Mail-Kampagnen 
herausholen.

Das Ergebnis
Mehr Gewinn durch gute E-Mails, die konvertieren. Dafür biete ich Analysen, 
Beratungen und Workshops an.

Und nun?

Mach dich bereit, noch heute loszulegen!

Newsletter sind ein Eckpfeiler deines E-Mail-Marketings. Du hast nun alle Zutaten 
erhalten, um den nächsten Schritt zu machen. Wenn du dennoch Hilfe bei der Erstellung 
oder Optimierung deines Newsletter-Formulars benötigst, bin ich gern für dich da.

Gemeinsam heben wir deinen Newsletter auf das nächste Level!

Erstgespräch buchen

Lass uns deinen Newsletter 
gemeinsam verbessern.

Zur Website

Hole dir mehr Infos auf meiner
Website.

https://mailculture.de/kontakt/
https://mailculture.de/newsletter/

